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Liebe Leserinnen und Leser,

ich denke, die meisten die diesen Bericht lesen kennen mich oder haben auch bereits 
meine ersten beiden Zwischenberichte gelesen, für die, die nicht: 
Mein Name ist Lisa Kemena und ich arbeite momentan für ein Jahr als weltwärts-
Freiwillige von ecoselva in der Dominikanischen Republik bei FUNDASEP in San Juan de 
la Maguana. Ich komme aus Marburg in Hessen und habe dort im Frühjahr 2015 Abitur 
gemacht.

In diesem Bericht schreibe ich über meine persönlichen Erfahrungen aus acht Monaten in 
San Juan. Eine andere Person kann alles sehr anders erleben und die Dinge anders 
beurteilen. 
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Generell
Mein Jahr als Freiwillige ist inzwischen vorbei, ich befinde mich aber noch in der 
Dominikanischen Republik und fliege in einer Woche zurück nach Deutschland. Ich 
erinnere mich noch daran wie es war als ich angekommen bin. Das Jahr ist mir so lang 
vorgekommen und war wie ein weißes Buch. Wenn ich jetzt zurück blicke ist das Jahr sehr
schnell vergangen und es fühlt sich seltsam an jetzt wieder nach Deutschland zurück zu 
fliegen. Ich bin gespalten zwischen Freude endlich wieder zurück zu kommen, Familie und
Freunde wieder zusehen, freue mich auf das deutsche Essen und Trauer dieses schöne 
Land und alle die ich hier lieb gewonnen habe zurück zu lassen. 
Von einigen ehemaligen Freiwilligen habe ich gehört, dass man sich dann auch in 
Deutschland erst mal wieder eingewöhnen muss, dass einige Verhaltensmuster die man 
sich in der Dominikanischen Republik angewöhnt hat nicht mehr gehen. Das kann ich mir 
gut vorstellen, schon nach einem dreiwöchigen USA-Schüleraustausch kam es mir ein 
paar Tage seltsam vor, dass alle Deutsch sprechen, wie wird es dann nach einem ganzen 
Jahr sein?
In diesem Jahr habe ich viel der Dominikanischen Kultur kennen gelernt, das ist schwierig 
in Worte zu fassen. An der Gastfamilie und der Arbeit hat sich seit den ersten 
Zwischenberichten nicht viel geändert da dies jedoch der Abschlussbericht ist werde ich 
die beiden Themen nochmals zusammenfassen. 
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Gastfamilie
Über die Gastfamilie habe ich in den Beiden anderen Berichten schon viel erzählt, das 
möchte ich nicht alles wiederholen. Deshalb halte ich mich in diesem Bericht kurz.

Mit meiner Gastmutter Vitalia (ca. 60) ihrem Mann Carlos genannt Negro (auch ca. 60), 
meinem Gastbruder Renzo (etwas über 40) und seiner Frau Honda oft genannt Hondina 
(ca. 40) lebte ich im unteren Stockwerk des Hauses. Oben lebten meine Gastschwester 
Daneiry (etwas über 40) ihr Mann (Mitte 40) und ihre beiden Töchter Ester (17) und 
Cristina (16). Daneiry hat zwei weitere Kinder Karla (19) und Jeison (20), die in Santo 
Domingo wohnen und studieren. 

Vitalia ist Hausfrau, Negro besitzt einen Colmado (Laden) auf dem Campo zu dem er 
täglich fährt. Renzo arbeitet bei Claro einem Anbieter für Fernsehsehen, Telefon und 
Internet, Honda in der Abrechnung in einem Krankenhaus. Daneiry arbeitet bei meiner 
Partnerorganisation FUNDASEP und ist Chefin von Finanzen oder Abrechnung oder 
etwas in der Richtung, ich weiß es nicht genau ihr Mann ist Lehrer. 

Mit der Zeit habe ich mich an das Leben und meine Rolle gewöhnt, bin aber nicht traurig 
sie aufzugeben.
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Arbeit
Wie bereits in den beiden anderen Berichten erwähnt, habe ich bei FUNDASEP im 
Bereich Natur- und Ressourcenschutz gearbeitet. 

FUNDASEP bedeutet Fundacion del Desarrollo en Azua, San Juan y Elias Piña (Stiftung 
für die Entwicklung von Azua, San Juan und Elias Piña). Azua, San Juan und Elias Piña 
sind die drei Provinzen, die im Gebiet der Diözese San Juan liegen. Vom Vorgänger des 
jetzigen Bischofs wurde die Stiftung gegründet um gemeinnützige Projekte für die 
Bevölkerung im Bereich der Diözese durchzuführen. Die Projekte sind vor allem für die 
ländliche Bevölkerung in den Bergen, die von den Projekten der Regierung nicht viel mit 
bekommt. FUNDASEP ist eine sehr große Organisation mit vielen verschiedenen 
Abteilungen: unteranderem Protecho (baut Häuser), Educacion (Projekte mit Schulen, 
betreibt
Ludothekas/Kindertagesstätten),
Infrastructura (Straßen), Salut
(Gesundheit, vermittelt und bringt
unteranderem Medikamente an
kleine Apotheken), Agua (bauen
Wasserpumpen und Tanks um
Wasser zu speichern und
Grundwasser zu fördern)
Im gleichen Gebäude ist auch die
Verwaltung der Diözese.
Gegenüber von FUNDASEP
befindet sich eine katholische Schule, die auch zur Diözese gehört. 

Die Idee der Stiftung ist, dass organisierte Gruppen wie Centros de madres 
(Mütterzentren, Frauen der Gemeinde treffen sich wöchentlich) oder die Priester eine 
Carta („Bittbrief“) verfassen in dem sie beschreiben was in der Gemeinde benötigt wird 
und daraufhin ein Projekt nach diesen Wünschen erarbeitet wird. 

Außer mir waren noch zwei weitere Freiwillige bei Fundasep. Julia bei Educacion und 
Nikolas bei Protecho.
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Die Abteilung in der ich gearbeitet habe (Recursos Naturales) hat Projekte mit 
Holzherden/öfen das dieses Jahr abgeschlossen wurde, mit Mikrokrediten für Vieh, mit 
Hausgärten, mit Aufforstung und Schulungen. Meine Chefin und gleichzeitig Tutorin war 
Dolores.

Auf den Campos wird mit Holz gekocht. Traditionell gibt es drei Steine auf die der Topf 
gestellt wird und in die Zwischenräume wird das Holz geschoben. Bei den Holzöfen wird 
der Rauch durch einen Schornstein abgeleitet, es gibt Platz für drei Töpfe,  die 
Arbeitsfläche ist in angenehmer höhe, man muss sich nicht bücken, Kinder können nicht 
ins Feuer laufen. Dieses Jahr sind wir nur noch zur Besichtigung und Überprüfung hin 
gefahren. Wir haben eine Umfrage über die Öfen durchgeführt und einen 
Taller(Whorkshop) über Schutz, Pflege und Austausch von
Erfahrungen und guten Benutzungs-Methoden veranstaltet.

Mit den Mikrokrediten für
Tiere werden Kühe und
Ziegen gekauft. Mit dem
Erlös durch den Verkauf der
Milch oder Käse und Jogurt
werden die Kredite zurück
gezahlt. Wir waren bei ein
paar Treffen mit den Frauen
die eine Kuh haben. 

Die Hausgärten sollten
eigentlich mein Hauptprojekt sein aber es hat nicht genug geregnet um es durchzuführen. 
Zu Beginn sind wir aufs Campo gefahren um Samen zu verteilen und auszusähen. Im 
laufe der Zeit hat sich dann aber herausgestellt, dass es zu wenig Wasser gibt. Ich habe 
nur zwei Gärten gesehen, die wirklich schön waren.

Desweiteren habe ich viel im Vivero(Baumschule) mitgeholfen, Erde in die Tüten 
geschaufelt um später dort die Setzlinge zu sähen, Pflanzen gießen und sie 
sähen/pflanzen. Ein paar Mal war ich bei Veranstaltungen bei denen die Bäumchen dann 
gesetzt wurden. 
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Außerdem habe ich oft im Büro mit geholfen: Excel-Tabellen erstellt, Informes (Berichte) 
geschrieben, Präsentationen über die Abteilung gemacht. Eine Jugendgruppe für Englisch 
und Teater vorbereitet, die dann doch nicht zustande gekommen ist, Plakate zu 
Umbeltthemen gemalt, Inventarlisten erstellt und digitalisiert, Lehrhefte für Workshops 
digitalisiert, usw.

Die Lehrhefte werden inzwischen schon für Talleres benutzt.

Wenn meine Tutorin/Chefin aufs Campo zu Talleres (Workshops), Reuniones 
(Versammlungen, Treffen) oder Kontollen gefahren ist konnte ich immer mitfahren und 
habe meistens die Fotos gemacht. Später im Büro habe ich sie gesichert und geordnet um
sie dann später für unter anderem die Präsentationen zu verwenden.

Desweiteren macht Dolores Donnerstags eine halbe Stunde lang ein Radioprogramm, 
zudem ich sie häufig begleitet habe.

Die Arbeit hat mir sehr gut gefallen, denn es gab genug zu tun, sie war vielseitig, lehrreich 
und ich habe viel von der Provinz gesehen. Der Projektplatz sollte weiter erhalten bleiben.
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San Juan de la Maguana/Leben
San Juan de la Maguana fühlt sich an wie eine klein Stadt, vorallem dadurch, dass fast 
jeder jeden kennt. Die Zahlen die man im Internet findet sprechen aber von über 100.000 
Einwohnern, was ich mir nicht so gut vorstellen kann. Dadurch, dass jeder jeden kennt 
wird sehr viel getratscht. Vielleicht nicht so viel wie auf dem Dorf wo wirklich jeder jeden 
kennt aber schon genug. Gerade wir als Deutsche, bzw. Weiße und Ausländer, fallen 
natürlich besonders auf und sind besonders interessant/tratschwürdig. Man könnt fast 
sagen, dass es mehr in der dominikanischen Kultur liegt über Mitmenschen zu reden. 
Durch dieses Gerede bekommt man dann ganz schnell einen Ruf. Da wir Freiwilligen in 
einer Gastfamilie wohnen und bei einer Partnerorganisation arbeiten, die natürlich sehr um
guten Ruf bemüht sind bzw. einen guten Ruf haben, ansonsten wären dort keine 
Freiwilligen hingeschickt worden, müssen auch wir Freiwillige auf den eigenen Ruf 
aufpassen. Wenn man als
Freiwillige häufiger mit
einem Mann gesehen wird
denken alle Leute sofort,
dass man mit demjenigen
zusammen ist.
Freundschaften zwischen
Mann und Frau existieren
eigentlich nicht, zumindest
für „die Leute“. Wenn man
dann mit mehreren
Männern gesehen wird
oder ständig in
unterschiedlicher
männlicher Begleitung ist, selbst wenn man dabei keine
Hintergedanken hat denken das alle Leute. Aus dem Grund dürfen
Personen des anderen Geschlechts auch nicht das eigene Zimmer betreten, denn eine 
Frau und ein Mann allein in einem Raum, ist ja klar was die tun nicht war?

Wer gerne feiern geht und die Möglichkeit ausnutzt, dass die Dominikaner ein 
feierfreudiges freundliches Volk sind, kann auch einen schlechten Ruf bekommen. Hier 
gibt es viele Colmados, Drinks und Diskotheken, die Rum und kaltes Bier verkaufen und 
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Musik spielen. Vielleicht mit netten Leuten. Wird man dann dort oft gesehen, kann man im 
Gerede schlecht wegkommen.
Auch wenn man oft mit den Mitfreiwilligen im Park sitzt und Bier trinkt. Parks sind übrigens
gute Treffpunkte um sich mit den anderen Freiwilligen oder Dominikanern zu treffen. Dort 
gibt es viele Menschen also sind sie sicher und es ist auch nicht in einer Gastfamilie die 
sich vielleicht von häufigen Besuchen vor allem des anderes Geschlechts, wenn Alkohol 
getrunken wird, laut geredet oder Musik gehört oder geraucht wird gestört fühlen könnte. 
Es gibt aber auch verrufene Parks, man sollte also vorher am besten nachfragen und sich 
nochmal genau umschauen wer da sonst noch so sitzt. 

Wenn man dann erstmal einen schlechten Ruf hat wird man den nicht so schnell wieder 
los und die Gefahr besteht dass er sich etwas auf andere überträgt, Gastfamilie, 
Mitfreiwillige, Deutsche oder Weiße allgemein, die Partnerorganisation...

Die Familie ist das wichtigste hier, denn nur der Familie kann man wirklich vertrauen. Die 
halten wirklich zu einem. Vor allem die Mütter sind sehr wichtig. Muttertag wird groß 
gefeiert und auf Mutter wird ein viel stärkerer Wert gelegt und es viel mehr betont als in 
Deutschland.

Außerdem sehr erwähnenswert ist die Doppelmoral/doble cara. Nach vorne hin muss 
immer der Ruf gewahrt werden. Die katholische Fassade, dass alles seine Ordnung hat, 
Sonntags in die Kirche gehen, traditionell sein, freundlich sein, usw. Hintenrum ist es dann 
oft anders. Das viele Gerede, sehr dreckige sexuell orientierte Witze, die meisten Männer 
haben fünf Frauen und die Frauen im Umkehrschluss fünf Männer, nach vorne nett 
hintenrum dann vielleicht doch ausgenutzt. 

Rassismus ist auch präsent im Alltag. In Deutschland ist mir das vielleicht nicht so 
aufgefallen wie hier, weil ich die Muster als normal kennengelernt habe. Hier gibt es viele 
verschiedene Abstufungen von Hautfarben. Die Stereotypen sind: Weiß, reich, gebildet, 
schön, erstrebenswert; Schwarz: arm, ungebildet, hässlich, kriminell. In diesem Jahr war 
Wahl und der Präsident und seine Unterstützer, Familie und Mitpolitiker haben einen 
Umzug durch San Juan veranstaltet, ich habe hier nie so viele relativ hellhäutige 
Menschen auf einmal gesehen. Auch die Chefs der Organisationen sind meistens 
hellhäutiger als ihre untergeben, die berühmten Musiker sind eher hellhäutig, die 
Menschen in der Werbung sind eher hellhäutig...



Um nochmals die Mann-Frau-Beziehung anzusprechen, die Frauen sind für den Haushalt 
zuständig, die Männer für alles was „en la calle“ zu erledigen ist. Oft arbeiten die Frauen 
zusätzlich zu der Arbeit im Haushalt. Arbeiten im Büro, als Verkäuferin, im Comedor (etwa 
ein günstiges Restaurant), haben einen Colmado, ein Nagelstudio, einen Friseursalon... In
der Unterschicht macht das oft einen großen Teil des Familieneinkommens aus. Frauen 
haben überdurchschnittlich viele Führungspositionen inne, jedoch ist der höchste Chef 
meistens ein Mann. Zumbeispiel sind viele Abteilungsleiter in meiner Partnerorganisation 
weiblich, die Chefin der Stiftung ist eine Frau (relativ weiß) aber der Oberchef ist der 
Bischof (männlich und noch weißer).

Man muss allerdings betonen, dass die Dominikaner sehr freundlich sind. Dinge ausgeben
ist fast schon Pflicht und gehört zur Höflichkeit ansonsten ist man ein Geizkragen. Die 
Gastfreundschaft ist sehr groß. Auf dem Campo in den ärmsten Regionen des Landes 
bieten sie dir Mittags Essen an, wenn du dort mit der Arbeit bist und über Mittags dort ist. 
Meistens bieten einem dann gleich drei Familien an zu essen. Obwohl sie vielleicht selbst 
kaum genug haben.
Trotz aller Probleme die es in diesem Land gibt sind die meisten Menschen fröhlich und 
gut gelaunt. Es kommt von irgendwo Musik und die Leute sitzen auf der Straße und laden 
dich ein dich dazu zu setzen. 

San Juan ist eine wirklich schöne, saubere und relativ sichere Stadt. Die Umliegenden 
Berge kann man von vielen Orten in der Stadt sehen, vorallem von der Laufbahn im 
Stadion hat man einen schönen Blick und das Land ist wirklich wunderschön.

Park in San 
Juan


